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III. Zur Asepsis des Nalitmaterials.
von Dr. Paul Klemm, thrigirendem Arzt in Riga.

ist es nicht eine eigentliümliche Thatsaclie, dass trotz der
Versicherung, die Heilungsresultate unserer modernen Wundbehand-
tung seien vortreffliche, doch keine rechte Befriedigung an dem
Geleisteten sich geltend macht, sondern dass immer wieder und
wieder Vorschläge auftauchen, die Maassnahmen unserer Wund-
behandlung noch sicherer zu gestalten und Fehler, die den
Methoden noch anhaften könnten, zu eliminiren? Am Ende Ist es
doch nicht so trefflich bestellt, wie man das so häufig hört, und
die Unzulänglichkeit unserer menschlichen Erkenntniss sowie die
Schwierigkeiten im Kampf gegen den unsichtbaren Feind, die
kleinsten Lebewesen der organischen Schöpfung lassen sich nicht
völlig ausser Rechnung setzen.

Es ist ein Verdienst von Mikulicz'), offen zu dieser Frage
Stellung genommen zu haben. Er zeigte, dass die aseptische
Wundbehaiidlung die Heilungsresultate nicht günstiger gestaltet
hat, als die alte antiseptische Methode, ja, dass bei letzterer viel-
leicht sogar häufiger Prima intentio eingetreten ist. Man kann
daher sehr gut verstehen, dass jeder Chirurgie treibende Arzt
sich nach Kräften bemüht, Alles, was der aseptischen Behandlung
noch an Fehlerquellen anhaften könnte, zu beseitigen. Freilich, so
lange unser Auge nicht mit der Schäife der Crystalllinse den Raum
zu durchdringen vermag, um die überall lauernden Mikroben zu
erspalien, so lange wird auch die Bezeichnung ,,aseptische Methode"
nur cum granu salis zu verstehen sein -. sie ist eben immerhin
im bacteriologischen Sinne eine ,,septische" -, nur darauf wird es
ankommen, den lebenden Zellen und Gewebssäften des Körpers
den Sieg im Kampf mit den heimtückischen Feinden zu sichern.
Wir müssen daher jeder Anregung auf diesem Gebiete dankbar
sein, und nichts ist verkehrter, als mit billigem Spott und wohl-
feilen Witzen sich über Vorschlage herzumachen, die von den
namhaftesten Vertretern unserer Kunst in bester Absicht und mit
gutem Grunde empfohlen worden sind, wie das z. B. neuerdings
von F. Arndt2) geschehen ist.

Die hauptsächlichsten Wege, auf denen eine Infection unserer
Wunden vermittelt werden kann, sind der durch Contact und
durch Implantation. Ich nehme den letzteren, als den für den
Chirurgen am wichtigsten, voraus. Es ist ja ohne weiteres klar,
dass sich eine Infection am verhängnissvollsten gestalten muss,
wenn wir in der Wunde Fremdkörper. die mit Mikroorganismen be-
siedelt sind, zurücklassen und diese dann schliessen. Nach kürzerer
oder längerer Zeit wird ein Abscess oder eine Phiegmone entstehen,
die in gutartigen Fällen lokal bleibt, gelegentlich aber auch der
Ausgangspunkt einer tödtlichen Sepsis oder Pyämie werden kann.
Als solche Fremdkörper kommen vor allem die Ligaturen und
Nähte in Betracht, die oft als versenkte Suturen in der Wunde
in grosser Menge implantirt werden. Damit sind wir bei der
so viel besprochenen ,,Fadenfrage" angelangt. Ich bin über-
zeugt, dass ein grosser Theil der Misserfolge unserer Wundbehand-
lung durch Verstösse, die gegen diesen Punkt derselben gerichtet
sind, bedingt werden. Interessant Ist die Geschichte des Catgut!
Seit der Zeit, da Lister dasselbe in die chirurgische Praxis ein-
führte, ist bis auf den heutigen Tag keine allgemeine Zufriedenheit
mit demselben erzielt worden, denn immer wieder und wieder
werden neue Präparationsweison desselben ersonnen. Man denke
doch nur an das Carbolöl-, Juniperus-, Glycerin-, Alkohol-, Chrom-
säure-, Formalin-, Sublimatcatgut, an die trockene Sterilisation
desselben durch Hitze, an die Desinfection durch siedende Al-
kohole etc. etc.

Man nahm früher an, die durch Catgut bewirkte Eiterung,
sei durch die, diesem Material anhaftenden Keime bedingt, die
Methode der Sterilisation sollte eine mangelhafte sein, daher das
beständige Suchen nach einer neuen und besseren Art der Keim-

Ueber Versuche, die aseptische" Wundbehandlung zu einer
wirklich keimfreien Methode zu gestalten. Deutsche medicinische Wochen-
schrift 1897, No. 26.

Ueber Auswüchse der modernen Wundbehandlung. Münchener
medicinisohe Wochenschrift 1898, No. 19.

tödtung. Dass diese Voraussetzung nicht zutraf, lehrten die Unter-
suchungen von Brunner, Braatz, Döderlein, Klemm u. a.,
die die Keimfreiheit des Catguts einwandsfrei demonstrirten. Ich
habe als erster nachzuweisen versucht, dass die Gefahren des-
selben nach einer anderen Richtung zu suchen sind. Trotz abso-
luter Sterilität kann dasselbe doch auf dem Wege zur Wunde
oder in dieser mit Mikroben beladen werden, die dann auf der
thierisehen Membran des Catguts bei genügender Wärme und
Feuchtigkeit einen vortrefflichen Nährboden finden , der ihre Ver-
mehrung aufs beste begünstigt.') Mikulicz hat in seiner eitirten
Arbeit dieser Anschauung gleichfalls Ausdruck gegeben und stimmt
meiner Auffassung vom Wesen der Catgutinfection bei. In der
Folge haben denn andere Autoren, wie z. B. Poppert2) die Eite-
rung bei Catgut als chemischen Vorgang aufgefasst, für den der
Chirurg nicht verantwortlich zu machen ist, weil wir noch kein
Mittel kennen, die dem Catgut anhaftenden chemischen Körper zu
vernichten resp. unschädlich zu machen. Schon zwei Jahre früher
hatte E . O r 1 a n di 3) gefunden, dass auch steriles Catgut wirkliche,
Abscesse y o r t äu s ch en d e Leukocythenansammlungen hervorrufen
kann. Diese Eigenschaft erhält das Material durch Anhaften von
Bauterienkörpern resp. deren Stoffwechselproducten, die ihm ein so
hohes chemotaetisches Vermögen verleihen. Interessanter und
praktisch richtiger war, dass wenn bei einem Thier steriles Cat-
gut implantirt worden war und alsdann Mikroben (Bacterium cou,
Staphylococcus pyogenes aureus) verimpft wurden, sei es nun,
dass dieselben an der Stolle eingebracht wurden , wo das Catgut
lag, oder dass sie intravenös eingeführt wurden, sich schneller
und leichter Abscesse mit Neigung zu Nekrosen bildeten. Geschah
die Impfung subcutan an einer Stelle, die mit dem Catgutgebiet
nicht in direkter Circulationsbeziehung stand, so unterblieb die
Abscedirung. Hahn4) in Mainz hält die Catguteiterung auch für
einen chemischen Process. Die Eiterung ist demnach eine gut-
artige, die kleinen Abscesse haben keine Neigung zur Progredienz.
Ich glaube, dass die Beobachtungen Poppert's, Hahn's u. a.
nichts wesentlich neues bringen! Es war ja schon früher von der
Seide bekannt und das Ist ja der Hauptgrund warum das Catgut
noch immer so bevorzugt wird, dass die Ligaturen und versenkten
Nähte häufig noch nach Wochen und Monaten ausgestossen werden,
was für den Patienten eine lästige, wenn auch ganz ungefährliche
Zugabe zu den sonstigen Beschwerden einer Operation bedeutete.
Mit dem Catgut geht das gelegentlich ebenso! Es bilden sieh im
Bereiche der Ligaturen oder tiefen Nähte kleine Anschwellungen
die sich öffnen und eine schleimig-fadenziehende, eiterähnliche
Flüssigkeit, wohl auch gelegentlich eine noch nicht resorbirte Cat-
gutschlinge entleeren und damit ist die Sache abgethan. Wenn
die Catguteiterung nichts schlimmeres wäre, damit könnte man
sich noch, allerdings wenn auch ungern, befreunden.

Im Jahre 1888 theilte Kocher5) eine Reihe von Misserfolgen
mit, die er dem Catgut zur Last legte und die ihn zum Ausruf
,,Fort mit dem Catgut!" veranlassten. Nachdem die äussere
Wunde lineär verheilt war und Naht und Drain schon seit Tagen
entfernt waren, trat plötzlich unter Fieber eine Röthung und
Schwellung im Bereiche der Narbe ein: Es bildeten sich nicht
nur grosse Abscesse mit regelreclitem Eiter, sondern es kam zu
subcutaner Gaseutwickelung mit Ansammlung stinkender Wund-
secrete". Auf ein Haar dieselben Beobachtungen, die bis ins
Détail mit den Ko cher'schen Angaben stimmten, publicirte ich
aus der y. Wahl'schen Klinik in Dorpat.

In neuerer Zeit hat Lauensteine) in einer sehr bemerkens-
werthen Arbeit ebenfalls über Misserfolge berichtet, die er dem
gebrauchten Catgut zur Last legt; auch er sah ausgedehnte pro-
grediente Phlegmone entstehen.

Wir werden somit die Reactionserseheinungen, wie sie nach
dem Gebrauch von Catgut gelegentlich auftreten, scheiden müssen,
je nachdem Infection stattfand, oder ob nur eine eigenartige hoch-
gradige Reizbarkeit der Gewebe aseptischen Fremdkörpern gegen-
über besteht, die zu den von Pop pert, Orlandi, Hahn und
anderen beschriebenen lokalen Gewebsnekrosen auf nicht bacterieller
Grundlage führen kann. Wichtiger für den Chirurgen sind aber
die bacteritischen Infectionen, insofern trotz sorgfältigster
Präparation des Materials eine Infection desselben stattfinden kann;

') Klemm, Ueber Catgutinfection bei trockner Wundbehandlung.
Langenbeck's Archiv XLI1I.

Ueber Eiterung durch keimfreies Catgut. Deutsche medicinisehe
Wochenschrift 1896, No. 48.

Considerazioni sulla reazione che si provoca nd tessuti eolia seta
e col catgut. Gazetta medica di Torrino 1895, Bd. XLV, No, 14-15.

) Zur Catgutfrage. Centraiblatt für Chirurgie 1896, No. 41.
) Eine einfache Methode zur Erzielung sicherer Asepsis. Corre-

spondenz-Blatt für Schweizer Aerzte XLIII, 1888.
6) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, 1895.
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dass dieselben bei Benutzung von Catgut bösartiger und verhiig-
nissvoller werden als bei Seide, scheint mir sicher. Audi bei
dem Gebrauch letzterer zeigt das Gewebe mannichfache reactive
Erscheinungen. Das Herauseitern von Ligaturschlingen oder ganzen
versenkten Nähten, wie z. B. der fortlaufenden, isolirten Peritoneal-
naht, ist ein den meisten Chirurgen gewiss nur zu bekanntes fatales
Ereigniss. Es giebt Individuen, wo jede Ligatur herauskommt;
oft dauert das viele Wochen, ja sogar Monate.

Ich erinnere mich einer Strumaexstirpation, wo die Heilung in
kürzester Frist glatt und ohne Zwischenfall erfolgte. Ohne Tern-
peratursteigerung bildete sich bald hier und da ein kleines
Knöpfchen von Steeknadelkopf- bis Erbsengrösse, die Umgebung
war leicht iiifiltrirt. Die Haut jiber der Schwellung röthete sich,
und wenn der Process sieh selbst überlassen blieb, wurde die Haut
schliesslich perforirt und eine Seidenscblinge kam zum Vorschein;
dieselbe lag in einer kleinen Höhle , die mit einer röthlich-grauen,
fadenziehenden, schleimigen Flüssigkeit gefüllt war; die Wände der
Höhle zeigten eine Art Verdichtung und waren gegen die Um-
gebung deutlich derber abgrenzbar. Der schleirnige Inhalt enthielt
wenig Leukocythen , mehr Detritus und keine Mikroorganismen.
Es stiessen sieh so 30-40 Fäden aus.

Poppert1) greift zur Erklärung dieser Fälle auf eine mecha-
nische Schädigung der Gewebe zurück, die dann entstehen soll,
wenn die Suturen zu dicht gelegt und zu fest geschniirt werden,
oder breitgefasste Massenligaturen in der Wunde zurückbleiben.
Besonders intensiv wird sich diese Beeinträchtigung der Gewebe
dann gelteiid machen, wenn schon an und für sieh schlechter
ernährte Partieen desselben betroffen werden, wie z. B. das sehnige
Gewebe in der Umgebung der Leisteiibruchpforte. Thatsächlich
stammen viele derartige Beobachtungen denn auch von den Miss-
erfolgen bei der Radicaloperation der Unterleibsbrüche. Doch zur
Erklärung aller Fälle stimmt das nicht! Es kommt auch zur
Ausstossung von Ligaturen, wenn in gut ernährtem Gewebe, nach
sorgfältiger Isolirung der blutenden Gefässe , unterbunden wurde.
Die dabei auftretenden kleinen Abscesse geben das Bild, wie wir
es bei der Gewebsreaction entstehen sehen, welche nach Einwir-
kung chemischer Noxon erfolgt: das Hauptmerkmal des Bac-
terienabscesses, die Progredienz fehlt diesen. Hypothesen
über dieses Ereigniss aufzustellen, ist zwecklos - wir werden zu-
nächst mit einer grösseren Irritabilität der Gewebe bei gewissen
Individuen rechnen müssen.

Trotz des Eindruckes, den Poppert gewonnen hat, dass bei
der modernen Wundbehandlung die Bacterien zu sehr in den
Vordergrund gestellt werden," möchte ich doch gerade die Bac-
terieninfection unseres Naht- und Unterbindungsmaterials ale das
für den Chirurgen Wichtigste hinstellen, denn diese Ist es, die
Leib und Leben der uns anvertrauten Patienten in schwere Gefahr
zu bringen vermag, und gegen sie müssen alle nur erdenklichen
Hülfsmittel ins Feld geführt werden, um sie hintanzuhalten.

Wir können ja unser Nalitmaterial durch Kochen sicher steril
machen, doch was hilft diese Sterilität, wenn der Faden auf seinem
Wege zur Wunde mit Mikroben besät wird? Der Operateur und
die Assistenten, die sich der schweren Verantwortlichkeit ihres
Berufes voll bewusst sind, werden ja wohl aile die Hülfsmittel be-
nutzen, die uns die Asepsis an die Hand giebt, um dem Naht-
material seine Sterililät möglichst zu bewahren, doch der grosse
Tross des niederen Personals, die Schwestern, die Wärter, Wärte-
rinnen etc., diese können unmöglich beständig controllirt werden,
und doch hängt von der Gewissenhaftigkeit derselben oft das Wohl
und Wehe der Kranken ab. Die Gefahr der Infection ist propor-
tional der Menge des dienenden, bei der Operation thätigen Per-
sonals, dieselbe wächst mit dem Hinzukommen jeder neuen Person.
Wie oft sieht man eine Ligatur aus dem Hintergrunde zur Wunde
wandern und dabei Menschen und Gegenstände berühren, bevor sie
ihrer Bestimmung gemäss verwendet wird; wie oft sieht man eine
Schwester einen widerspänstigen Faden, der nicht durchs Oehir will,
diesen zwischen den Fingern drehen und spitzen, um ihn zum
Durchtritt zu zwingen!

Dass so eine Fehlerquelle existirt, die reich fliessen kann, ist
verständlich. Diese kann zum Theil ausgeschaltet werden, wenn
wir den Grundsatz zum Prinzip erheben, jedes Anfassen des Unter-
bindungs- und Nahtmaterials durch mehr als eine Person zu ver-
meiden. Einer unterbindet, einer näht, gleichviel, ob Operateur
oder Assistent!

Das unnütze Zureichen und Einfädeln mit seiner oft ganz un-
controllirbaren Gelegenheit zur Infection kommt so in Fortfall.
Ich habe das so eingerichtet: Ich habe mir viereckige vernickelte
Rahmen construiren lassen von beliebiger Länge und Breite, die
auf kleinen Füssen ruhen. Ueber je zwei parallele Stäbe der Breit-

1) Ueber Seidenfadeneiterung. Deutsche medicinische Wochensehrift
1897, No. 49.

seite des Rahmens werden nun die Ligaturen geknüpft, so dass
ein Faden dicht neben dem andern zu liegen kommt. Das eine Ende
des Knotens wird kurz geschnitten, das andere bleibt lang; 50-60
können auf je einen Rahmen gehen (s. Fig. 149 u. 150).

Miau kanii sichi cille beliebige Zahl deiaitig arinirter Rahmen
von verschiedener Breite, je nach Bedürfniss der Länge des Li-
gaturfadens, vorräthig halten. Kurz vor dein Gebrauch wird ein
Rahmen ausgekocht und in eiiie entsprechend grosse, mit 2 0/o Bor-
säuse gefüllte Schale gestellt, deren Boden eine dunkel gefärbte
Glasplatte bildet, damit sich die hellen Fäden besser markiren
können. Soll ligirt werden, so ergreift def Operateur mit einer
Pincette bloss das lange Fadenende, schneidet mit der Scheere den
Knoten durch und unterbindet, ohne dass der Faden unnütz viel
angefasst wird. Die Arbeit geht schnell, ja schneller wie sonst
vor sich, da durch das Conimandiren und Zureichen keine Zeit
verloren wird. Man hat ferner die Sicherheit, durch das Kochen
auch wirklich sterilisirt zu haben, da die Hitze die einfache Schicht
der Seidenfäden übeiall leicht zu durchdringen vermag, was bei
dcii oft dick bewickelten Glasröllchen noch fraglich ist.

Die Suturen präparire ich folgendermaassen : Ich halte fertig
eingefädelte Nadeln von verschiedener Grösse vorräthig. Die Fäden
sind, je nachdem, ob man Knopf- oder fortlaufende Naht maclien
will, verschieden lang. Jeder Faden wird auf ein viereckiges Glas-
täfelcimen gewickelt und die Nadel oberfiächhichi unter die Fäden
gesteckt. Um eiii Heraussehlüpfen des Fadens aus dem Oehr zu
vermeiden, wird derselbe in dieses eingeknüpft. Ich benutze
Täfelehen von verschiedener Farbe, um so die Dicke der Seide
und die Stärke der Nadel leicht sichtbar zu machen. Zur Operation
lässt man Nähte von der gewünschten Länge und Stärke kochen,
und man braucht bei der Nahtanlegung nun bloss mit dem Nadel-
halter die Nadel zu ergreifen und zu nähen. Es Ist ja wahr, die
Präparation des Materials erfordert mehr Zeit, man muss eine be-
trächthiche Menge von Nadeln verschiedenen Calibers vorräthig
halten, doch was will das bedeuten gegen die Sicherheit, die das
Verfahren gewährt? Es ist doch ein gewaltiger Vortheil, sich von
seinem Personal unabhängig zu machen; wie oft ist man genöthigt
zu wechseln, und gerade urn diese Zeit ereignen sich gern allerlei
aseptische Misserfolge. Ich möchte als wichtige Regel für jede
Wundbehandlung den Satz aufstellen: das zur Implantation in
die Wunde bestimmte Material soll nie von mehr als
einer Person berührt werden.

Mutatis mutandes behält dieser Satz audi seine Gültigkeit
für die Gefahr der Contactinfection während der Operation.
Die Hände sind nun einmal die parthie honteuse des Chirurgen
und die Frage der Bekleidung derselben durch aseptische Hand-
schuhe ist noch nicht endgültig gelöst; ich glaube auch nicht,
dass sich dieselben einmal wirklich allgemein einbürgern werden,
weil, abgesehen von anderen Uebelständen, die behandschuhte
Ranci für viele Verrichtungen doch nicht recht geschickt ist. Jedes
unnütze Berühren der Wunde ist zu vermeiden, zum Reichen der
Tupfer, Gaze, Watte etc. benutzt man sterile, langarmige Zangen;
ist der Finger zur stumpfen Präparation einer Geschwulst z. B.
nöthig, so wickelt man ein Stück Gaze um diesen; es geht so sehr
gut und das Bohren und Wühlen des ganz besonders infections-
gefährlichen, nackten Nagelgliedes in der Wunde wird vermieden.
Alles was mit der Wunde direkt oder indirekt in Berührung
kommt, muss natürlich leicht sterilisirbar sein. Ich habe als Unter-
lagen in Form von Rollen und Kissen statt der gebräuchlichen,
gar nicht oder nur schwer sterilisirbaren aus Gummi, Ross- oder
Krolihaar solche von Leinwand mit steriler Holzwolle gestopft,
empfohlen.l) Durch Beachtung aller solcher, oft geringfügig er-
scheinender Dinge, wird eine Fehlerquelle nach der anderen ver-
stopft und wenn auch die Infectionsgefahr nicht ganz aus der \Velt
geschafft werden wird, so kann sie durch sorgfältiges Studium
doch noch wesentlich eingeschränkt werden.

1) P. Klemm, Ueber aseptische Operationskissen. Centralbiatt für
Chirurgie 1897, No. 44.
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Fig. l4). Fig. 150.
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Freilich est modus in rebus, sunt certi denique fines! Doch
diese Grenzen immer weiter und weiter hinauszurückeri, ist die
schöne Aufgabe, an der die Gegenwart noch eifrig zu arbeiten hat,
um für die Zukunft die Resultate unserer Wundbehandlung immer
sicherer zu gestalten.
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